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Sonntag, 18. August. Ein
schwüler Sommertag. Es
brummt auf der Tennisanla-
ge des TV Syke Am Lindhof:
Vier Punktspiele gleichzei-
tig gehen auf der Sieben-
Platz-Anlage über die Büh-
ne. Auf Platz 1 kämpft Wil-
fried Winkler um Punkte
gegen den TSV Düring. Sein
Kontrahent hat den besse-
ren Start, jagt Winkler mit
seinen Schlägen quer über
den Platz, führt schnell mit
4:0.
Doch Winkler ist ein

Kämpfer. Sein Leben lang
hat er Sport getrieben, in
den 1970er-Jahren kickte er
für die ersten Herren des
TuS Syke in der Verbandsli-
ga. Seit den 80ern ist Tennis
sein Sport. Zwar hatte er im
Jahr 2011 schon einmal Pro-
bleme mit dem Herzen –
„ich wusste, ich muss auf-
passen“ – aber als sich kurz-
zeitig Schwindelgefühle ein-
stellen, misst er dem keine
große Bedeutung zu. Erst ei-
ne Woche zuvor hatte er ei-
ne Untersuchung unter Be-
lastung absolviert – ohne
Befund.
Nun stellt Winkler seine

Taktik um, holt auf. Am
Spielfeldrand verfolgen an-
dere Spieler die Partie – sie
warten darauf, das ein Platz
frei wird und sie selbst spie-
len können. Unter ihnen ist
auch Klaus Zimmermann
von der SG Findorff. Er
sieht zu, als Winkler zum

4:4 aus-
gleicht, sich
wenig spä-
ter einen

Breakball
zum 5:4 erar-
beitet.

„Ich wartete auf
den Aufschlag“, erinnert
sich Winkler, „aber mein
Gegner schlug nicht auf. Er
sah zu mir, muss gemerkt
haben, wie ich schwankte.“
Über das, was anschließend
passiert, hat Wilfried Wink-
ler keine Erinnerung mehr.
Augenzeugen werden es
ihm später erzählen. „Ich
sacke zusammen, falle rück-
wärts weg und liege da.
Praktisch tot.“
Aufregung auf der Anlage.
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Vom Nebenplatz kommt so-
fort Nicole Jania herbeige-
laufen. Die Spielerin von
Blau-Weiß Varrel war selbst
mitten im Match, bekam
das Drama nebenan mit. Ja-
nia arbeitet als Vorstandsas-
sistentin bei der Stif-
tung „Bremer Her-
zen“ im Klinikum
Links der Weser
(LdW). Und sie hat

weni-
ge Wochen zu-
vor einen Erste-
Hilfe-Kursus absolviert.
Auch Klaus Zimmermann

reagiert sofort. Er stürzt auf
den Platz. Er weiß, was zu
tun ist: Dr. Zimmermann ist
Mediziner, hat in Findorff
eine Praxis. Der Arzt be-
ginnt gemeinsam mit Nico-
le Jania sofort mit der Wie-
derbelebung: Beatmung,
Herzmassage. Beide wissen:
Es kommt auf jede Sekunde

an. Wenn innerhalb der ers-
ten Minute mit den richti-
gen Maßnahmen begonnen
wird, sind die Überleben-
schancen am höchsten.
30 Druckmassagen – zwei

Beatmungen. Immer im
Wechsel: eine körperlich
enorm anstrengende Aufga-
be. Denn bis Hilfe kommt,
dauert es. Längst ist der
Notruf abgesetzt, doch bis
der Rettungswagen ein-

trifft, dauert es – schier
unend-

lich lange 20 Mi-
nuten. Bis zum Eintreffen
geben die Rettungskräfte
Anweisungen per Telefon.
Jemand ruft bei Winklers

Frau Dagmar an. Als sie auf
der Anlage ankommt, sieht
sie ihren Mann auf dem
Platz, umringt von Helfern.
Die Rettungsärzte haben
ihm die Elektroden eines
Defibrillators auf den Brust-
korb geklebt, jagen Elektro-
schocks durch seinen Kör-
per. Nach dem achten
Stromstoß beginnt sein
Herz wieder zu schlagen.
Die Profis übernehmen

jetzt. Zurück bleiben er-

schöpfte Retter und scho-
ckierte Zeugen. Sie ahnen:
Der Kampf um das Leben
von Wilfried Winkler hat
erst begonnen. Im LdW
kommt der Syker auf die In-
tensivstation, wird für eine
Woche im künstlichen Ko-
ma gehalten.
Der Weg zurück ins Le-

ben ist voller Hindernisse:
Nierenversagen, Lungenent-
zündung. Dialyse,
Blut-
trans-

fusionen.
Drei Wo-
chen Inten-
sivstation,
Rundumver-
sorgung. Ma-
schinen, die ihm helfen, zu
überleben. Dagmar Winkler
verbringt so viel Zeit wie
möglich bei ihrem Mann,
lernt die Arbeit in dieser
Abteilung kennen. „Die wa-
ren klasse da“, ist sie voll
von Lob und Dankbarkeit
für den großen Einsatz der
LdW-Mitarbeiter, „es ist un-
glaublich, was die schaf-
fen.“
Nach drei Wochen wird

er auf eine normale Station
im LdW verlegt. „Da wurde

er immer wacher“, blickt
Dagmar Winkler zurück.
Sie berichtet ihm, was pas-
siert war – auf dem Platz
und in den folgenden Wo-
chen. Schnell war Winkler
wieder geistig „voll da“.
In der Rehabilitation in

Bad Fallingbostel zieht sein
Körper nach, die Zweifel, ob
es je wieder ein „normales
Leben“ gibt, schwinden. „Es
ging mir jeden Tag besser“,
erzählt der 65-Jährige. Zu-
dem begegnen

ihm im
Verlauf der

Reha auch andere Schicksa-
le – Menschen, die weniger
Glück hatten als er. „Da
wird man dankbar.“
Daheim erkundigen sich

Freunde und Teamkollegen,
der Kontakt reißt nie ab.
„Besuche, Anrufe, SMS – das
war schon außergewöhn-
lich, diese Anteilnahme.“
Ende November sieht er sei-
ne Mitstreiter alle wieder.
„Ein toller Moment.“ Auch
zu seinen beiden Lebensret-
tern hält er Kontakt, trifft
sich mit ihnen, um ihnen
persönlich zu danken.
Zu Hause hat Wilfried

Winkler seine Ernährung

umgestellt – und sein übri-
ges Leben auch. „Ich fühle
mich stärker als vorher“,
sagt er, „auch psychisch ge-
stärkt.“
Tennis wird er nicht

mehr spielen – seine Ten-
nistasche hat er entsorgt,
wütend über das, was auf
dem Court passiert war.
Manchmal, das gibt er zu,

juckt es ihm
in den Fin-

gern, erwacht
die Lust auf ein
paar Schläge.

Aber das Thema
ist „durch“ – auch wenn er
in seinem Club als Presse-
wart aktiv bleibt.
Viel wichtiger ist ihm,

dass ihm sein zweites Hob-
by erhalten bleibt – das Sin-
gen. Als Sänger der Band
„Stone Washed“ hat er
längst wieder seine ersten
Konzerte hinter sich. „Bei
seinem ersten Auftritt nach
all dem hab‘ ich geweint“,
sagt Dagmar Winkler. „Und
beim zweiten hab‘ ich ge-
tanzt.“
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Wenn mit einem Mal das
Herz nicht mehr schlägt:
100000 bis 200000 Fälle des
plötzlichen Herztods (PHT)
gibt es jährlich in Deutsch-
land. Nach Definition der
Weltgesundheitsorganisati-
on WHO gilt ein plötzlicher
Herztod als ein Tod, der in-
nerhalb der ersten 24 Stun-
den nach Schädigung oder
Beginn der Erkrankung ein-
tritt.
Beim Herz-Kreislauf-Still-

stand befindet sich das Herz
in einem Flimmerzustand –
es ist buchstäblich „aus
dem Takt gekommen“. Die
einzelnen Herzmuskelfa-
sern bewegen sich eigen-
ständig und unkoordiniert
und können dadurch keine
Pumpleistung mehr erzie-
len. Aus diesem Zustand
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kann sich das Herz ohne
fremde Hilfe nicht mehr be-
freien – mit dem Tod als
Folge.
Sport gilt als ein auslösen-

der Faktor des PHT. Etwa
900 Menschen sterben jähr-
lich beim oder kurz nach
dem Sport daran. Das Risi-
ko, einen plötzlichen Herz-
tod zu erleiden, liegt bei
jungen Sportlern 2,5 mal
höher als bei Nichtsport-
lern.
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pvhb ! Die Vorgänge des 18.
August 2013 haben Spuren
beim TV Syke hinterlassen –
und lobenswerte Konse-
quenzen nach sich gezogen.
Seit kurzem verfügt der
Tennisverein über einen ei-
genen Defibrillator. Das Ge-
rät, das in der Anschaffung
rund 1000 Euro kostete, soll
einem Erstretter dabei hel-
fen, einem Menschen das
Leben zu retten – und zwar
unabhängig davon, ob er
über medizinische Vor-
kenntnisse verfügt oder
nicht.
Dr „Defi“ ist dabei sicher

und einfach zu bedienen.
Nach dem Anschalten des
Gerätes wird man mit einfa-
chen Sprachanweisungen
und Zeichen bis zur Defi-

brillation begleitet. Das Ge-
rät prüft dabei selbststän-
dig, ob überhaupt ein Elek-
troschock abgegeben wer-
den muss. Nur wenn die
medizinische Notwendig-
keit besteht, lässt es die
Auslösung des Stromstoßes
überhaupt zu. Wilfried
Winkler weiß um die Mög-
lichkeiten, die ein solches
Gerät mit sich bringt – ihm
rettete ein Defibrillator im
vergangenen Jahr das Le-
ben.
Passend zum Thema orga-

nisierte der Tennisverein
jetzt ein Erste-Hilfe-Seminar
im Vereinsheim. Die Exper-
ten vom Deutschen Roten
Kreuz vermitteln die Grund-
lagen kompetent und gedul-
dig. Nach sieben Stunden

Unterricht und vielen Pra-
xisbeispielen waren sich die
Teilnehmer einig: Jetzt sind
sie besser gerüstet für den
Notfall.
Wichtig für die Wirksam-

keit eines solchen Lehr-
gangs ist die Praxisnähe. Sie
nimmt den Teilnehmern
die Scheu, tätig zu werden –
wenn sie tatsächlich einmal
in eine Situation kommen,
in der dieses Wissen hilf-
reich ist.
„Nach drei Jahren sollte

eine Auffrischung der ge-
wonnenen Erkenntnisse ge-
schehen“, sagt Wilfried
Winkler – nicht zuletzt mit
Blick auf die vielen Autofah-
rer, die seit der Fahrschul-
zeit keinen Erste-Hilfe-Kurs
mehr absolviert haben. ! Ñà
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Wenn ein Herz-Kreislauf-
Stillstand eintritt, muss so-
fort mit Reanimationsmaß-
nahmen (Herzdruckmassa-
ge und Beatmung) begon-
nen werden. Schon nach
drei Minuten Sauerstoff-
mangel wäre das Gehirn an-
dernfalls irreparabel geschä-
digt.
Bei einer Defibrillation

wird ein Stromstoß durch
das Herz geleitet. Auf die-
sem Weg werden die unko-
ordinierten elektrischen
Reize, die das Herz zucken
lassen, „ausgeschaltet“. Den
Systemen des Herzens wird
so die Möglichkeit gegeben,
ihre eigenen elektrischen
Impulse am Organ wirksam
werden zu lassen und den
normalen, koordinierten
Rhythmus wiederherzustel-
len.
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